NIGER

Der
Friedenssucher
in der Wüste
Das Aïr-Gebirge: Wer hier herrscht, kontrolliert
die Routen für Migranten, Schmuggler, Abenteurer.
Weil sich Islamisten in der Region breitmachen,
bauen die USA nun einen Drohnenflughafen.
Wird der Sahel bald zum Schlachtfeld? Ein Mann
stellt sich der drohenden Eskalation entgegen

Rhissa Feltou, Bürgermeister
von Agadez, kontrolliert
die Lage im Aïr-Gebirge. In
der glutheißen Gegend haben
sich früher Aufständische
verschanzt, etwa der Tuaregführer Mano Dayak, dessen
Sohn Mawli, ganz in Weiß, nun
den Bürgermeister begleitet
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Als Rhissa Feltou im Wadi
Tiden ankommt, einem
Trockental im Aïr-Gebirge,
wird er von den Tuareg
mit Gastfreundschaft empfangen. Doch er kann sich der
Unterstützung der Nomaden
nicht sicher sein. Sie haben
in seinem Kampf gegen
Schmuggler viel zu verlieren
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Vor wenigen Jahren verdienten
die Einwohner von Agadez
gut an den Migranten. Seit die EU
den Kampf gegen Menschenschmuggler unterstützt, suchen
manche neue Geldquellen: Sie
machen sich auf in die Wüste, um
dort nach Gold zu graben
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In der verwinkelten Altstadt
von Agadez sind auch
tagsüber Frauen in bunten
Gewändern zu sehen. Vom
fanatischen Islam, den
die Salafisten-Brigaden in
der Region propagieren,
halten die meisten Bewohner
der Stadt wenig
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KÖ N N T EN H I ER REB ELLEN Ü B ERLEB EN?
Hier im Aïr, einem Gebirge größer als die Niederlande
Rhissa Feltou, der Bürgermeister von Agadez, blickt in
und Belgien zusammen?
die höllische Landschaft des Aïr: schwarze Kiesel, schwarKaum vorstellbar, sich in dieser Einöde durchzuze Felsbrocken, schwarze Berge – ein gewaltiger Back
schlagen. Dennoch: Mit Unterstützung von Nomaden
ofen aus Basalt.
aus den Wadis, den Trockentälern der Sahara, könnten
Der Wind: so erfrischend wie der Hauch eines
Aufständische sich tatsächlich in diesen Bergen einnisten.
Schweißbrenners.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
43 Grad heiß soll es an diesem Tag im Norden NiVor einem Vierteljahrhundert habe ich hier einige
gers werden. 43 Grad im Schatten, doch davon gibt es
Zeit mit Tuaregrebellen verbracht, die einen aussichtskeinen. Nicht ein Baum, so weit das Auge reicht. Nur
losen Kampf um ihre Unabhängigkeit ausfochten. Die
hier und da ein Dornbusch von so kläglicher Belaubung,
Regierungstruppen wagten sich damals nicht ins Aïr-
dass nicht einmal ein Wüstenfuchs unter ihm Schutz vor
Gebirge. Manchmal näherten sie sich über die offene
der Sonne suchen würde.
Sandwüste Ténéré, wo sie mit ihren Pick-ups
In der Mittagshitze
Rhissa Feltou sieht aus, als hätte ihn ein
und Panzerwagen im Notfall schnell die Flucht
entspannt sich
zorniger Dschinn aus seinem Rathaus entführt
ergreifen konnten. Am Fuß der Berge angekomRhissa Feltou, der
und in diesem verbrannten Nichts ausgesetzt.
men, feuerte die Armee mit Artillerie blind in
Bürgermeister von
Sein boubou, sein pfirsichfarbenes Gewand, lässt
die Richtung, wo sie unser Lager vermutete. VerAgadez, im Hof
ihn doppelt so breit wie in Wirklichkeit erscheigebene Mühe.
seines Hauses. Seine
nen, fast übernatürlich. Fährt der Wind darunDoch heute ist alles anders.
Stadt, früher auch
ter, bläht er den boubou auf wie einen Ballon.
Es
gibt einen Grund dafür, dass wir uns an
als Abenteuerspielplatz
Als könnte der Bürgermeister jeden Augenblick
diesem
brennend
heißen Tag aufgemacht haben
bei Sahara-Reisenden
davonfliegen.
ins
Aïr-Gebirge:
Rhissa Feltou will sich einen
beliebt, rückt jetzt
„Glaubst du, Rebellen könnten es hier ausEindruck
von
diesem
Terrain verschaffen, das
mehr und mehr in den
halten?“, wiederholt Rhissa Feltou seine Frage.
Fokus der Weltpolitik
schon bald wieder zu einem Schlachtfeld werden könnte.
Denn in allen Ecken der Region sammeln
derzeit die Islamisten Anhänger für ihre Truppen. Und
am Stadtrand von Agadez baut die US Army nun, fast
unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, eine riesige Militärbasis, die – nach Dschibuti – vermutlich z weitgrößte
in Afrika.
Das investigative Internetportal „The Intercept“
meldet, in Agadez sollen Drohnen vom Typ MQ-9 Rea
per in Stellung gebracht werden. Niger ist demnach das
einzige Land in Nordwestafrika, das der Stationierung
dieser Reaper-Drohnen zugestimmt hat.
Der Reaper, auf deutsch „Sensenmann“, ist eine fliegende, unbemannte Kampfmaschine, ähnlich jener Predator-Drohne, die über Pakistan Angst und Schrecken
verbreitet. Nur tödlicher, mit längerer Reichweite.
Ideal, um ein unwegsames Gebiet wie das Aïr-Gebirge zu beherrschen.
Ideal auch, um aus großer Höhe ein brennendes
Streichholz in ein offenes Pulverfass zu werfen.
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I N D E R S A H E L Z O N E führt das Abendland
heute Krieg an verschiedenen Fronten und benutzt dafür Namen, die friedlich klingen. Die
Amerikaner, die ihr Areal in der Wüste jenseits
des Internationalen Flughafens Mano Dayak
für sich abgegrenzt haben, räumen allenfalls ein,
„Aufklärungsflüge“ zu planen. Doch ihre Basis
ist abgeschottet, und jeder Versuch, zum Drohnenflughafen vorzudringen, scheitert an Militärkontrollen. In der Stadt lässt sich kaum ein
US-Soldat blicken.
Auch die Europäer wirken hier in Agadez wie Gespenster, die im klimatisierten Geländewagen mit verriegelten Türen durch die Stadt fahren und dann darauf
warten, dass sich das schwere Metalltor von EUCAP
Sahel Niger für sie öffnet. Der Name bezeichnet eine
vorgeblich „zivile Mission“ der Europäischen Union. Ihr
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Sitz in Agadez ähnelt jedoch eher einer Militär
festung: umgeben von einer hohen Mauer, bewehrt mit rasierklingenscharfem Stacheldraht.
EUCAP Sahel Niger bildet nigrische Soldaten und Polizisten aus, damit diese in Agadez
keine Migranten mehr aus Westafrika zum
Mittelmeer durchlassen. Und damit sie Nigers
Wüstengrenzen zu Algerien und Libyen unter
Kontrolle bekommen. Dort werden ungestört
Drogen geschmuggelt und Waffen. Es sind libysche Kalaschnikows und Panzerfäuste, die seit
dem Sturz von Muammar al-Gaddafi 2011 in
die Hände islamistischer Terroristen gelangen.
Die Sahelzone droht zu einem Brandherd
zu werden, wieder einmal.
Bisher betrifft dies vor allem Mali, Nigers Nachbarland im Westen. Dort starben bereits 118 Blauhelmsoldaten beim Versuch, den Vormarsch der Dschihadisten
zu stoppen. Das macht Mali zur tödlichsten Friedensmission der UN.

Das 27 Meter hohe
Minarett der Großen
Moschee von Agadez,
aus Lehm errichtet,
überragt die Altstadt.
Teile der über 500 Jahre
alten Stadt stehen als
Unesco-Weltkulturerbe
unter Schutz. Seit
Unruhen die Region
erschüttern, kommen
kaum noch Touristen

(WEITER AUF SEITE 44)
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Eine Kamelkarawane hat sich
aus dem Aïr-Gebirge aufgemacht nach Agadez. Die alten
Handelsrouten haben noch
Bestand, doch junge Tuareg
zeigen wenig Neigung, sich
den Dromedaren anzuver
trauen – sie suchen lieber das
schnelle Geld, das sich mit
Pick-ups verdienen lässt

SAHARA

das gebe ich zu, fällt einem
Fremden heute nicht leicht. Ganz anders war dies vor 30
Jahren, als „Nigers Tor zur Wüste“ noch liebenswert verrückt erschien. Mit Originalen wie Abdelkader, den alle
„Danger“ nannten. In seinem Schuppen am Markt bot er
gebrauchte Ski und Snowboards zum Verkauf an. In der
Hoffnung, dass ein Tourist Lust verspüren würde, die
Bretter an den Dünenhängen der Ténéré auszuprobieren.
Die Ausgelassenheit verzog sich mit Beginn der
Tuaregrebellion Anfang der 1990er Jahre. Rhissa Feltou
studierte zu jener Zeit Jura in Straßburg; dort wurde aus
dem Nomadenjungen ein Mann von Welt: selbstsicher,
charmant, voller Vertrauen in seine Fähigkeiten als globalisierter Nomade mit diplomatischem Geschick.
Feltou kehrte aus Frankreich zurück, nahm seine
Kinder und deren französische Mutter mit. Es hielt ihn
nicht in Europa. Und er blieb auch, als seine Kinder und
ihre Mutter 2007 in ihre Heimat zurückkehrten. Weil
seine Sehnsucht nach Agadez stärker war. Seit sechs
Jahren regiert er als Bürgermeister, und er wird nie müde,
mir die Schönheit der wohl 500 Jahre alten Karawanenkreuzung vor Augen führen zu wollen. Ein paar Tage vor
unserem Ausflug in die Wüste zog er mich hinauf in die
Spitze des Minaretts der Freitagsmoschee. Wie jedes
Mal, wenn ich nach Agadez komme.
Wir quetschten uns durch schmale Gänge und niedrige Tunnel, streckenweise auf allen vieren. Rhissa Fel
LI EBE ZU AGADEZ,
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Sizilien

Sirte

A

Minarettbesteigung
bekam Rhissa Feltou auf seinem Flachdach Besuch von
einem Mann, der seinen Namen nicht verraten will.
„Dies ist nicht mehr unser Agadez“, beschwerte sich
der Targi* bei seinem Bürgermeister. „Hier bestimmen
jetzt die kufr.“ Was „Ungläubiger“ heißt, im Munde eines
Targi jedoch Weiße schlechthin meint.
„Seit die kufr hier das Sagen haben, sind wir Bettler!“
Wir lagen ausgestreckt auf Matratzen, die ein Karree
um eine geflochtene Bastmatte bildeten. In deren Mitte
stand der Feuerkorb mit glühenden Holzkohlen, darauf
das obligate Teekännchen. Ein leichter Wind s treichelte
die Haut, über uns tauchten die ersten Sterne auf.
Unten vor dem Haus parkte der Pick-up des Besuchers. Jahrelang hatte dieser Wagen seinen Besitzer
ernährt, beim Transport von Migranten durch die Wüste nach Libyen. Jeden Montagmittag war noch bis vor
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L
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ér

tous prächtiger boubou war mit rotem Staub bedeckt, der
Turban völlig verrutscht. Aufgeschreckte Fledermäuse
waren uns ins Gesicht geflattert.
„Weißt du, dass dieser Turm 27 Meter hoch ist?“,
fragte Feltou oben, ohne die Antwort abzuwarten. Der
Bürgermeister breitete die Arme über der bröckelnden
Brüstung aus – wie ein morgenländischer Prinz,
der das Reich zu seinen Füßen am liebsten umarmen würde.
„Agadez!“, rief Feltou aus, „Hauptstadt der
Tuareg!“
Aus der Minarettspitze konnte ich erkennen, wie weit die Stadt in die Wüste ausgeufert
war. Seit meinem letzten Besuch, scheint mir,
ist die Bevölkerung hier explodiert. Wie viele
Einwohner es nun wohl sind, 300 000? Vielleicht noch mehr. Die meisten sind allerdings
zugewanderte Hausa aus Nigers Süden. In der
Hauptstadt der Tuareg sind die sesshaft gewordenen Nomaden längst in der Minderheit.
Architektonisch drückt sich Agadez in klobigen
Quadern aus. In der Altstadt um die Moschee sind dies
einstöckige, sieben, acht Meter hohe Häuser aus banco,
einer Mischung aus Lehm, Pflanzenfasern und Kuhmist.
Ganz Agadez lebt in den Farben des banco; je nach
Sonnenstand leuchtet die Stadt hellbraun, ockergelb oder
sanft rosafarben. Ihre Schönheit ist fragil: Unermüdlich
arbeiten die Maurer gegen die Erosion der Stadt an,
denn jede Regenzeit weicht den banco auf, rundet bedrohlich die Kanten und Ecken der Quader, verdünnt deren
Mauern und Flachdächer.
Auf diese Flachdächer fliehen die Bewohner vor der
Hitze der engen Gassen. Hier spielt sich nach Sonnenuntergang das Leben ab.

én

Sind die Drohnen aus Agadez also für die Islamisten
in Mali bestimmt?
In Pakistan haben die fliegenden US-Kampfmaschinen Hunderte Zivilisten getötet, ohne die Islamisten zu
stoppen. Und wenn die Drohnen erst über dem Aïr-Gebirge kreisen, werden sie dann auch die heiligen Krieger
von al-Qaidas Sahara-Ableger AQIM ins Visier
nehmen? Oder Boko Haram, das den Norden
Nigerias, aber auch Gebiete im Niger terrorisiert?
Werden sie für Ruhe sorgen – oder den Islamisten von Ansarul Islam noch mehr Zulauf verschaffen, jener neuen Terrortruppe in Burkina
Faso, das vor Kurzem noch als eines der friedlichsten Länder Afrikas galt?
Agadez, einst ein verschlafener Grenzort
zwischen Sahel und Sahara, wo fröhliche Touristen zu Jeep- und Motorradtouren in die Wüste aufbrachen, hat sich zu einem Brennpunkt
der Weltpolitik entwickelt. Hier laufen strategi
sche Fäden zusammen, die in Washington, Paris, Berlin und Brüssel gesponnen werden.
Und deren lose Enden nun in der Hand eines Bürgermeisters baumeln, der sich nichts inniger wünscht als
Frieden für seine geliebte Stadt.

Kano

Boko
Haram

NIGERIA
Lagos

von militanten Gruppierungen
dominierte Konfliktregionen
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zentrale und westliche Flüchtlingsrouten zum Mittelmeer

Waffenschmugglerrouten

Alte Routen, neue Handelsgüter
Früher brachten die Karawanen Salz aus der Wüste nach Agadez; heute haben sich etliche
Nomaden auf den Schmuggel von Menschen und Waffen spezialisiert
MEHR ALS 330 000 MENSCHEN versuchten im Jahr 2016,
über die Region Agadez nach Europa zu kommen – obwohl
die Regierung von Niger Menschenschmuggel im Mai 2015
unter Strafe gestellt hatte. Daraufhin erhöhten sich vor allem
die Preise für den Transport – und der Profit für die Schmuggler. Die Logistik existiert seit Jahrhunderten: Einst zogen
Kamelkarawanen durch die Wüste, um Gold und Sklaven
nach Nordafrika zu bringen. Nun lässt sich auf dem Weg von
Nigeria nach Libyen viel Geld mit Migranten verdienen.
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Bislang hat die EU den nigrischen Staat mit insgesamt
750 Millionen Euro unterstützt. Projekte für bessere Bildung
und Infrastruktur sollen die Menschen zum Bleiben bewegen. Die Soldaten Nigers werden ebenfalls besser ausgebildet – auch um das Land vor Terror zu schützen. Denn durch
den Schmuggel gelangen Waffen zu Terrororganisationen
wie al-Qaida und Boko Haram. Neben Perspektivlosigkeit sind die Islamisten für viele Menschen in der Region
ein Grund für die Flucht nach Norden.
Alessandra Röder

(WEITER AUF SEITE 48)
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Eine schwer bewaffnete
Militärpatrouille auf dem Weg
ins Aïr. Auch viele Tuareg
sind in der nigrischen Armee
integriert. Sie gelten als loyal,
auch im Kampf gegen Islamisten. Was aber, wenn sich
die Gewichte in einem
Drohnenkrieg verschöben?
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wenigen Monaten eine ansehnliche Flotte von
„Und dahinter stecken die Ungläubigen!“
Agadez wächst rasch;
nicht einmal der BürgerPick-ups aus dem Stadtzentrum gestartet. Vor
Das ist nicht zu bestreiten. Die ranghöchsmeister weiß, wie viele
den Augen aller, besonders der Polizisten und
te kufr bei der Formulierung des MigrationsBewohner heute in
Zollbeamten, die vor dem Massenstart ihren
stopps ist Angela Merkel. Deutschland, so die
der Stadt leben. Neben
Anteil kassierten. Bis 2016 waren jedes Jahr weit
Kanzlerin Anfang dieses Jahres auf einem EU-
den Tuareg, die hier
mehr als hunderttausend Westafrikaner – überGipfel in Malta, habe „mit dem, was wir in
sesshaft wurden, ziehen
wiegend aus Nigeria, Ghana, Gambia und der
Agadez tun, sehr viel daran mitgearbeitet und
Menschen aus dem
Elfenbeinküste – über Agadez zum Mittelmeer
arbeitet weiter daran mit, dass wir den MenSüden Nigers zu – und
gelangt.
schen schon in Niger als Transitland wieder eine
Migranten, die auf
„Seit dem Verschwinden des Tourismus haPerspektive
geben und dort schon die illegale
dem Weg nach Europa
ben wir Schleuser die Stadt ernährt!“, rief der
Migration
bekämpfen“.
hängen bleiben
frustrierte Transportunternehmer.
Soll heißen: Die Europäische Union und
Er rechnete mir seinen ehemaligen Gewinn
die Deutsche Gesellschaft für Internationale
im Dreisatz vor: 150 000 Francs CFA, also umZusammenarbeit (GIZ) geben Hunderte Milgerechnet 230 Euro pro Passagier. Bei 20 Migranten pro
lionen Euro dafür aus, dass Niger seine Saharagrenzen
Wagen, multipliziert mit mindestens zwei Fahrten im
dicht macht. „Migrationspartnerschaft“ heißt der Deal
Monat, machte das um die 10 000 Euro.
im EU-Jargon.
„Und jetzt werden wir wie Verbrecher behandelt!“
Im Gegenzug verspricht Europa Finanz- und WirtMehr als hundert seiner Kollegen säßen hinter Gitschaftshilfe für Agadez und seine Region. Damit dort
tern. Weil es nun dieses Gesetz gegen Schleuser gebe.
der Volkszorn nicht überkocht.
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Aber wie lassen sich die fehlenden Einkünfte der
Wir wirbeln eine Menge Staub auf; im Geländewagen
Schleuser ersetzen?
des Bürgermeisters reisen wir mit heruntergekurbelten
Eines Morgens stellte mir Rhissa Feltou seine neu
Fensterscheiben, das Turbantuch zum Schutz um Kopf,
gegründete Straßenfegerbrigade für ein sauberes Agadez
Mund und Nase gewickelt.
vor. Finanziert wird sie von der EU, deren Sternenkranz
Unser erster Besuch gilt dem Grab von Mano Dayak,
auf Plakaten und Arbeitskitteln im Viertel um das Midem Kommandanten der Tuaregrebellion der 1990er
narett leuchten. Der Bürgermeister erklärte, wo gefegt
Jahre. Die Grabstätte liegt in einer Einöde aus roter
werden solle, wohin mit dem Dreck. Und an mich geStauberde und schwarzem Schotter, doch in Sichtweite
wandt: „Das Ziel dieser Aktion ist es, Arbeitsplätze zu
des von grünen Bäumen gesäumten Wadi Tiden, eines
schaffen. Jeder Feger bekommt 2000 CFA pro Tag.“
100 Kilometer langen Trockentals. In der Regenzeit zwiDas sind umgerechnet drei Euro. Ob das ausreiche,
schen Juni und September sammelt sich dort das von
um die Herzen der Stadt zu gewinnen?
den Granit- und Basalthängen herabrinnende Wasser.
In Agadez, meinte der Bürgermeister, sei auch das
So werden die Wadis für wenige Tage, manchmal auch
„recht viel Geld“.
nur für Stunden, zu Flüssen, an deren Ufern ein wenig
Für einen armen Altstadtbewohner vielleicht. Aber
Grün sprießt und Menschen sich ansiedeln.
bestimmt nicht für einen Tuareg mit Pick-up und einer
In dieser Welt natürlicher Knappheit, aber ohne
Kalaschnikow auf dem Beifahrersitz.
materielles und kulturelles Elend, wurde Mano Dayak
„Ich werde nicht mehr lange tatenlos hier herumsitgeboren: „ungefähr 1950“, präzise Geburtsregister gab es
zen“, warnte der Besucher auf Rhissa Feltous Dach.
in der Kolonialzeit für Nomaden nicht.
Was er damit sagen wollte, blieb unserer VorstelBei meinem letzten Besuch vor mehr als zehn Jahren
lung überlassen. Die Alternativen zu seiner „Tatenlostand ich vor fünf gleich großen, mit Steinen der Umsigkeit“ sind hinreichend bekannt; im Wesentlichen gibt
gebung bedeckten Gräbern: für die fünf Insassen einer
es vier: Der Schleuser kann weiter Menschen schmugCessna, die am 15. Dezember 1995 zu Füßen des Mont
geln, nur mit höherem Risiko – nicht mehr von
Bagzane gegen einen Felsen geprallt und verEin Projekt, das Hoffnung
Agadez aus, sondern mit heimlicher Abfahrt am
brannt war. Dayak war unter den Opfern.
machen soll: Einhei
Wüstenrand. Kundschaft gibt es reichlich in den
Wahrscheinlich war es ein Unfall. Doch
mische werden von der
„Ghettos“, den Häusern für hängen gebliebene
die meisten Tuareg glauben noch immer an
EU dafür bezahlt, die
Migranten.
Sabotage.
Straßen von Agadez zu
Eine zweite Verdienstmöglichkeit für Ex-
Inzwischen ist Dayaks Grab mit Marmor
kehren. Die Frauen
Schleuser sind Drogen- und Waffenschmuggel.
bedeckt. Freunde haben ihn aus Kogo, den
bekommen dafür umgeOder, drittens, die Goldsuche in der Ténéré-
„blauen Bergen“, herbeigeschafft. Einer jener
rechnet drei Euro am
Wüste. Dort ähnelt Nigers Norden zunehmend
Orte in der Ténéré, die Mano Dayak liebte.
Tag – das sei gutes Geld,
dem Wilden Westen. Wer fündig wird, versucht
Dennoch ist dies kein tröstender Anblick
findet Bürgermeister
oft, seine Nuggets nach Agadez zu schaffen, um
für
mich.
Die Erinnerung schmerzt unverminRhissa Feltou beim
sie dort zu verkaufen.
Besuch der Brigade
dert stark.
Was zur vierten Alternative für den Targi auf
Rhissa Feltous Dach führt: Überfälle auf Goldsucher. Allgemeiner gefasst: die Jagd auf Beute jeglicher
Art. Sehr begehrt sind zum Beispiel Ungläubige, die als
Geiseln an al-Qaida verkauft werden.
Der perfekte Arbeitsplatz für Banditen ist das Aïr-
Gebirge. Potenzielle Opfer bewegen sich dort auf Pisten
ohne Ausweichmöglichkeiten. Und perfekte Orte für
Hinterhalte gibt es massenhaft.
Deshalb sind wir nicht allein ins Aïr-Gebirge aufgebrochen: Auf unserer Fahrt durch die basaltschwarze
Hölle begleiten uns zwei Pick-ups, beide mit aufmontiertem Maschinengewehr und je acht Soldaten.

O

O H N E M I L I T Ä R S C H U T Z dürfen Ausländer Agadez nicht mehr in Richtung Wüste verlassen. Der erste
Pick-up fährt vor uns, der zweite sichert die Nachhut.
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Ich hatte für Mano Dayak seine Autobiografie „Touareg, la tragédie“ verfasst. Ich war dem Rebellenführer
damals für eine Zeit in die Berge gefolgt, ohne dass mich
die politische Agenda der Tuareg allzu sehr interessierte.
Aber ich sah in Mano Dayak einen Freund, dessen Leben
als Nomade der Moderne mich faszinierte.
Dayak beschäftigte stets die Frage, ob die
Tuareg, denen die Kolonialherren keinen eigenen Staat hinterlassen hatten, ein ähnliches
Schicksal erleiden wie die Kurden: von allen
betrogen, einschließlich von sich selbst.
Vielleicht hätte die Geschichte Nigers einen besseren Lauf genommen, wäre Mano Da
yak damals nicht umgekommen. Vielleicht aber
sind die Mächte der Geschichte stärker als die
Kraft von Einzelnen. Diese Frage muss sich
auch Rhissa Feltou stellen, der ein Neffe von
Mano Dayak ist: Kann ein Einzelner in die
Weltläufe eingreifen?
Kann ein Bürgermeister seine Stadt retten?

Zu viele Strapazen und Entbehrungen für ein bisschen Salz und Hirse! Die Jugend wolle lieber schnelles
Geld mit Pick-ups verdienen.
Ibrahim erzählt wie einer aus altem Schrot und
Korn. Dabei dürfte auch er kaum älter als 40 Jahre sein.
„Wir führen heute ein anderes Leben“, räumt er ein.
„Nicht mehr wie echte Nomaden. Zum Einkaufen fahren wir nach Agadez.“
Nun erkenne ich am Fuß der Bäume auch
seinen geparkten Pick-up. Und daneben das
Haus aus banco. Auf dem Dach eine Parabol
antenne. Drinnen der Fernseher, vor dem um
diese Zeit die Kinder hocken.
Ein „Grab für Lebende“, die keine Nomaden mehr sind.
In dieser Nacht aber wolle er wie ein
Nomade schlafen, verkündet Ibrahim, und verabschiedet sich ins ehan. Und Rhissa Feltou
beginnt mit leiser Stimme, unangenehme Zusammenhänge zu erklären.
Dass nämlich Ibrahim zur Generation der ishomar
gehöre. Der Ausdruck stammt von den Vätern, den alten
Nomaden. Abgeleitet ist er von chômeur, französisch für
Arbeitsloser. Er war abfällig gemeint und sollte bedeuten,
dass ihre Söhne, die vor den Dürren der 1970er und
1980er Jahre nach Libyen geflohen waren, bei ihrer Rückkehr nach Niger und Mali für keine nützliche Arbeit
mehr zu gebrauchen waren. Nur noch zum Umgang mit
Kalaschnikow und Panzerfaust.
Gaddafi hatte die Jungen mit offenen Armen empfangen und sie in seine Islamische Legion gesteckt. Die
jungen Tuareg hatten als Kanonenfutter für Libyens
militärische Abenteuer im Tschad, ja sogar als Leihgabe
an die Palästinensische Befreiungsorganisation im Liba
non herhalten müssen.
In ihre Heimat kehrten sie mit dem Plan zurück, im
Norden Malis und Nigers einen Tuaregstaat aus dem
Sand zu stampfen. Ihnen diesen Unsinn auszureden,
hatte Mano Dayak Schätze von Geduld gekostet: Zum
einen war das Land der Tuareg nur eine öllose Wüste.
Und zum anderen besaßen die Bewohner dieser Wüste
keinerlei Kenntnisse und Geschicke, die zur Organisation eines Staates notwendig gewesen wären.
Nach dem Tod ihres Anführers konnten die ishomar
immerhin noch von dem Friedensvertrag profitieren, den
Dayak mit dem Staate Niger ausgehandelt hatte. Hunderte ließen sich in Armee, Gendarmerie und Zoll integrieren. Andere hingegen wurden zu Glücksrittern.
Wie jene, die 2007 eine „zweite Tuaregrebellion“ anzettelten, die im Sande verlief.
„Und jetzt haben wir es mit der nächsten Generation
zu tun“, schließt Rhissa Feltou. „Mit den Kindern der
ishomar. Sie sind noch gefährlicher als ihre Väter. Weil
sie nicht mehr wissen, was asheq bedeutet – selbst wenn
sie dieses Wort ständig im Munde führen!“

Die jungen
Nomaden
scheuen
die Mühen
der Wüste

N

N A C H D E M B E S U C H A M G R A B bringt uns Rhissa
Feltou zu einer Lagerstätte im Wadi Tiden, wo wir die
Nacht verbringen.
Erst scheint es dort, als sei im Leben der Tuareg
noch alles beim Alten. Unser Gastgeber Ibrahim bietet
uns Tee an, gießt ihn aus dem in Schulterhöhe gehaltenen Kännchen zielgenau in das schmale Teeglas auf
Hüfthöhe. Wenige Schritte entfernt steht Ibrahims ehan,
das traditionelle Tuaregzelt. In der Kosmogonie der Nomaden verkörpert es das Zentrum der Welt.
Häuser? Die seien nur „Gräber von Lebenden“, sagen die Tuareg verächtlich.
In weichem Sand ausgestreckt, blicken wir in den
Himmel über der Sahara. Direkt über uns Orion; ame
nagh, Karawanenführer, nennen ihn die Tuareg. Weil
sich dieses Sternenbild in Winternächten über der Salinenoase Bilma erhebt. Dadurch weist Orion den aus
dem Aïr aufbrechenden Karawanen den Weg zum Salz
der Ténéré.
Nichts in dieser Welt scheint sich seit meiner Zeit
bei den Rebellen im Aïr verändert zu haben. Doch dann
sehe ich die drei Lastkamele, die träge durchs Wadi
stampfen. Sie zupfen mit den Zähnen Blätter von den
Bäumen, deren Äste vom hohen Ufer über das trockene
Flussbett ragen.
„Meine Kamele“, sagt Ibrahim stolz.
„Sind sie schon aus Bilma zurück?“, frage ich.
„Nein, sie gehen nicht auf Karawane.“
Warum nicht?
„Unsere Söhne wollen den langen Marsch durch die
Wüste nicht mehr auf sich nehmen.“
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Asheq ist der Schlüssel zum Verständnis der Tuaregkultur. Es bedeutet die Summe aller ethischen Werte, die
das Verhalten eines Targi bestimmen sollten. Sein Symbol ist der tagelmust, der traditionelle Turban, den ein
Nomade und Krieger ab seinem 15. Lebensjahr trägt.
Asheq fordert von den Tuareg Mut und Tapferkeit im
Kampf, vor allem aber gebietet er, Schwächere zu schützen. Nichts gilt den Nomaden als so unverzeihlich wie
Gewalt gegenüber Frauen und Kindern.
Davon jedoch sind die Söhne der ishomar weiter
entfernt als Orion vom Wadi Tiden. Viele haben sich
Terroristen angeschlossen, etwa der Dschihadistentruppe Ansar Dine, die monatelang Timbuktu beherrscht
hatte. Als französische Truppen die Stadt 2013 befreiten,
hörte man zahllose Geschichten über junge Tuareg, die
schwarze Frauen vergewaltigt hatten.
Ich frage Rhissa Feltou, was genau er im Aïr-Gebirge suche.
Er suche eine Antwort auf die Frage, ob es
Rhissa Feltou besucht
Dschihadisten gelingen kann, die Heimat der
seinen 90-jährigen Vater
Tuareg zu infiltrieren, die Welt von ehemaligen
Feltou Mohamed
Nomaden, die nun in Häusern leben und FernDayak im Wadi Tiden
sehen schauen.
nördlich von Agadez.
„Dass sie es versuchen, daran besteht kein
Der Sohn studierte Jura
Zweifel“, sagt Feltou. Gelingt ihr Vorhaben,
in Straßburg; doch in
wird die Lage in Agadez zum Albtraum.
Frankreich hielt es ihn
„Wer das Aïr beherrscht“, weiß Feltou, „konnicht: Seine Verbundentrolliert Nigers Norden.“
heit mit dem Lebensstil

„Du musst etwas Wichtiges wissen“, kündigt
er an. „Die in die Armee integrierten Rebellen
sind absolut loyal. Gibt es einen Angriff islamistischer Tuareg aus Mali, kämpfen wir gegen
sie. Und für Niger.“
Aber wer weiß schon, was die Zukunft
bringt? Schon die Gegenwart ist kompliziert.
Was, wenn ein Kamikazebomber den neuen
Drohnenstützpunkt der Amerikaner angreift?
Und dabei den Verdacht entstehen lässt, Symder Tuareg brachte ihn
pathisanten und Helfer in der Bevölkerung zu
zurück nach Agadez
haben?
Wenn die Soldaten in Agadez dann ähnlich
A M M O R G E N unserer Abreise aus dem Gewie in Bagdad oder Kabul reagieren, dann sind
birge promenieren Ibrahims Kamele noch immer zwi„Kollateralschäden“ unter Tuaregzivilisten kaum zu verschen den ehan-Zelten. Zwei Mädchen hüten Ziegen,
meiden.
kleine Kinder spielen im Sand. Rhissa Feltou ruft die
Mohamed Almahadi wischt sich mit dem Zipfel
Männer aus unserer Wadi-Nachbarschaft zusammen.
seines grünen Armeeturbans den Schweiß von der Stirn.
Einer bringt sein Teekännchen und glühende H
 olzkohle
„Dann“, sagt er nachdenklich, „würde auch für uns hier
mit. Wir setzen uns auf den Boden, die Runde diskutiert
wieder alles anders aussehen.“
auf tamasheq, der Sprache der Tuareg.
Dann könnte die Region zum Schauplatz eines end„Sie sagen, Islam sei das Gegenteil von Islamismus“,
losen Konfliktes werden, in dem die Nomaden erneut
resümiert Feltou für mich auf Französisch: weil Reliaufgerieben werden könnten. Eine neue Rebellion wäre
gion nicht zu Krieg anstiften dürfe, sondern stets dem
der Albtraum des Bürgermeisters von Agadez.
Frieden dienen müsse. Ab und zu würden ihre Vettern
„Wir wollen immer nur das Beste für unser Agadez“,
aus Mali zu Besuch kommen. Aber wenn diese vom
beschwört Rhissa Feltou. „Wir haben doch nur diese
„neuen Islam“ erzählten, würden die Männer im Wadi
eine Stadt.“
🌍
nur aus Höflichkeit zuhören. „Nicht einer von denen ist
bereit, sich den Islamisten anzuschließen“, betont der
erleichterte Bürgermeister.
Einer der Tuareg aus unserer Militäreskorte sagt, er
M I C H A E L ST Ü H R E N B E R G reist schon seit Jahr
kenne mich von früher. Mohamed Almahadi war Freizehnten für GEO als Reporter um die Welt, ist vor allem
heitskämpfer; seit er als Soldat in Nigers Armee dient,
in Afrika und Lateinamerika unterwegs. Was er und
wurde sein mickeriger Sold nie erhöht. Er ist ein ruhiger
der nicht minder weit gereiste Fotograf C H R I ST O P H E R
Mann von 43 Jahren, der nur redet, wenn er etwas zu
P I L L I T Z auf ihrer Recherche in Agadez erlebten, lesen
sagen hat.
Sie auf Seite 6 in der Rubrik „Unterwegs“.
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